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Tropenhygiene und Tropenkrankheiten.
Mittheilungen über Lepra nach Beobachtungen in

Südafrika.
Von Dr. W. Kolle.

Schon seit sehr langer Zeit haben sorgfältige Beobachter bei
Besprechung der leprösen Veränderungen innerer Organe auf das
häufige Vorkommen von Veränderungen an den Schleimhäuten
des Respirations- und auch des Digestionstractus aufmerksam ge-
macht. So hat, wie y. Petersen) auf der Lepraconferenz 1897
hervorhob, schon Pfefferkorn vor fast 100 Jahren darauf hin-
gewiesen, dass häufig, bevor sich irgend welche Veränderungen
der äusseren Haut bei Leprösen zeigen, Schleimhautaffectionen
da sein können, und Lori beobachtete schon, dass Prodi-omal-
erscheinungen von seiten der Nase bei Aussatz bestehen können.

Je mehr man im Laufe der Lepraforschung dann erkannte,
dass der Aussatz keineswegs allein eine Hauterkrankung, sondern
eine den ganzen Körper ergreifende Infectionskrankheit sei, um
so ausgiebiger hat man ausser den grossen Körper- und den Ge-
schlechtsdrüsen die Schleimhäute der Untersuchung unterworfen.
Boeck und Danielson, welche als die ersten die pathologische
Einheit der Nerven-, Knoten- und Eingeweidelepra, zwar ohne die
sicheren Grundlagen er bacteriologischen Aera, aber doch über-
zeugend und auf annehmbare Beweise gestützt, vertraten, fanden
bei beiden Hauptformen von Lepra, dem Nerven- wie Knoten-
aussatz, bei der Leichenöffnung häufig Geschwüre in der Nase.
Sie berichten darüber: 2) ,,â l'intérieur du canal nasal il se montre
de petites ulcères quI constamment s'étendent d'avantage et percent
le cartilage en le rougeant. Cette corrOsion se propage souvent
jusqu'aux os internes du nez et du palais." Dies über die Lepra
tuberosa, und mit Bezug auf Lepra maculo-anaesthetica:3) ,,ll y
avait au septum cartilagineux de la fosse nasale dans quelques cas
de petites ulcérations circonscrites qui avaient perforé la mem-
brane muqueuse, quelque fois même le septum; mais qui ne
l'avaient ,jamais complétement déti'uit.

Derartige Befunde hatten wohl H. Köbner zur Benutzung
des Nasenspeculums bei Leprösen geführt. H. Köb nor4) ist auch
der erste, der ausdrücklich auf die Untersuchung der Nasenhöhle
bei Leprösen mittels des Speculupis hinwies und geradezu die
innere Nasenuntersuchung bei jedem Leprösen und, was hier hinzu-
gefügt sein möge, Lupuskranken 1884 forderte. H. Köb nor hat
speziell bei dem aus Pernambuco ihm zugegangenen leprösen
Deutsch-Amerikaner, welcher ihm das Material für seine Ueber-
tragungsversuche von Lepra auf Thiere (Virchow's Archiv 1882)
bot, ein lepröses Geschwür der Nasenscheidewand durch Aetzungen
mit dem von ihm angegebenen Chlorzinkstift binnen sechs Wochen
zur glatten Verheilung gebracht.

Seit der Entdeckung der Leprabacillen durch Armauer
Hansen und seitdem von R. Koch bei der Tuberkulose die Be-
ziehungen der Erreger derselben speziell zur Schleimhaut des
Respirationstractus klargestellt waren, haben die Schleimhaut-
affectionen des Respirationstractus auch bei Lepra ein über das
pathologisch-anatomische hinausgehendes Interesse erhalten. Mit
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Recht, denn der Analogieschluss lag ja nahe, dass wie bei Tuber-
kulose auch bei der ihr pathologisch und ätiologisch so nahe-
stehenden Lepra die Eingangspforte, die Initialaffecte, in den
meisten Fällen sich in der Schleimhaut vorfinden, wie anderer-
seits von den zerstörten und zerfallenen Stellen der erkrankten
Schleimhaut die Krankheitserreger nach aussen gelangten. Ver-
schiedene Thatsachen sprachen sehr für diese Annahme.

R. Koch1) wies denn auch im Sputum und Nasenschleirn
einiger mit Lepra tuberosa behafteter Patienten grosse Mengen
von Leprabacillen, kenntlich an der Lagerung in Zellen, nach
und betonte dabei zuerst mit Nachdruck, dass wahrscheinlich bei
Lepra und Tuberkulose analoge Verhältnisse vorlägen in Bezug
auf Verbreitung der Infectionskeim.e und den Ort der Infection.

Köbner bemerkte in der Medicinischen Gesellschaft am
4. November 1596 (Berliner klinische Wochensehrift 1896), dass
auch ,,bei unästhetischer Lepra Nasengeschwüre mit einem sehr
bacillenreichen Grunde nichts seltenes sind" und man deshalb
auch unästhetische Lepröse isoliren müsste, weil durch den Nasen-
schleim Uebertragungen stattfinden könnten.

Jeanselme und Laurens2) fanden dann bei einer grösseren
Anzahl von Leprösen, auch unästhetischen mit dem Morvan'schen
Typus, fast regelmässig die Leprabacillen im Nasensecret, und zu
gleichen Ergebnissen gelangte auch gleichzeitig Sti ckerm) in
Indien und Egypten, als er bei 153 Leprakranken 128mal die mehr
oder weniger reichliche Anwesenheit von Leprabacillen in den
Nasenabsonderungen feststellte. S t i c k e r unterliess es auch nicht,
nach dem Vorgange Köbner's, die innere Nase der Leprösen mit
dem Spiegel zu besichtigen und entdeckte dort anatomische Lä
sionen, geröthete Stellen, Geschwüre, Schwellungen und Stenosen
häufiger, als man bisher annahm. Die Ergebnisse seiner Beob-
achtungen im allgemeinen fasste er in Thesen4) zusammen, aus
denen ich das Wichtigste im Wortlaut einfügen möchte:

Der Primäraffect der Lepra ist eine specifische Läsion der
Nasenschleimhaut meist in Form eines Geschwüres liber dem
knorpligen Theil des Septums.

Der Primäraffect besteht als activer Krankheitsheerd während
der ganzen Dauer der Krankheit von ihrem latenten Incubations-
stadium bis in die letzten Stadien des ausgebildeten Knoten- und
Nervenaussatzes. Einer Ausheilung des manifesten Aussatzes muss
Verödung des Primäraffectes in der Nase vorausgehen.

Die Uebertragung der Lepra von Kranken auf Gesunde erfolgt
von Nase zu Nase meist wohl unmittelbar wie im innigen Ver-
kehr der Geschlechter, der Eltern mit den Kindern u. s. w., seltener
mittelbar durch Tücher etc.

Für eine zielbewusste Prophylaxe und Therapie verschwindet
die Lepra aus der Reihe der Haut- und Nervenkrankheiten und
nimmt mit dem chronischen Rotz ihren Platz unter den Nasen-
krankheiten."

Im vorigen Jahre habe ich Gelegenheit gehabt, 137 Lepröse
auf Robben-Island", dem Lepra-Asyl der Kapkolonie, eingehend
zu untersuchen, und zwar mit der ausgesprochenen Absicht,
weiteres Material für die vorliegende Frage der Nasenlepra zu
gewinnen. Bei 45 mit Lepra tuberosa behafteten Patienten kam ich
zu denselben Resultaten wie Sticker. Es gelang in jedem Falle.
in kleinsten Mengen Nasensecretes meist sehr zahlreiche Lepra-
bacillen nachzuweisen. Das Material zur Untersuchung wurde
mit einer kräftigen Platinöse entnommen, die vor jeder Einführung
in die Nasenhöhle ausgeglüht wurde. Die an langem Stiele be-
findliche Oese ist zugleich eine gute Sonde, mit der man Uneben-
heiten, Verdickungen oder Stenosen an der Schleimhaut, wie auch
Krustenbildung, Ulcerationen und Freiliegen des Knorpels oder
Knochens mit Leichtigkeit und Sicherheit fühlen kann, wie die
cont'ollirende Untersuchung mit dein Speculum, sofern sie bei
hochgradigen Lepromen der Nasenflügel möglich ist, zeigt. Bei
jedem mit Lepromen des Gesichts behafteten Patienten zeigte die
Schleimhaut der Nase die eine oder andere der genannten Ano-
malien; Knoten auf der Schleimhaut scheinen seltener vorzu-
kommen.

In einigen Fällen besteht das Nasensecret fast nur aus Lepra-
bacillen, die meist in den Leprazellen liegen, in der Minderzahl

') Klinische Jahrbücher Bd. VI, Heft 2.
Semaine médicale 1897.
Münchener medicinische Wochenschrift 1897, No. 39 u. 40.

) Mittheilungen der Internationalen Lepraconferen'z.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



648 TTsC11i MtCTÑTSCt-tt WOcrnÑscmniFP. Ño. 3

frei in dem glasigen Schleim. Ich kann Schäffer1) nur Recht
geben, dass die Mehrzahl der mit Bacillen vollgestopften Zellen,
wie sich bei Entfärbung mit Aethylendiamin zeigt, mit den
V j r c h o w ' schen Leprazellen identisch sein dürfte. Daneben
findet man aber auch Zellen, die wenige oder nur vereinzelte
Bacillen enthalten und den Typus der Lymphocyten aufweisen.
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass diese Zellen thatsch-
lich Leukocyten darstellen. welche Leprabacillen in sich auf-
genommen haben und nach ihrer Einwanderung ins Gewebe sich
allmählich zu Virchow's Leprazellen unter der Einwirkung der
sich vermehrenden Leprastäbehen umwandeln. Der Leprabacillus
ist ein obligater Zellenschrnarotzer im engsten Sinne des Wortes.

Bei Lepra mixta, d. I. derjenigen Form des Aussatzes, wo
Leprome der Haut und Nervenlepra bei demselben Individuum
vorhanden sind, bin ich mit der' Auffindung von Leprabacillen im
Nasenschleirn in 30 FdIlen nicht ganz so gliicklich gewesen. Nur
in 2 Fällen wraren die charakteristisch gefärbten Stäbchen, zum
Theil allerdings in grosser Menge vorhanden, in den übrigen
Fällen, auch bei fünf mit frischen Schleimhautläsionen, fehlten
sie, selbst bei mehrmaliger Untersuchung.

Im Gegensatz zu diesem Ergebniss konnten unter 62 Fällen
von Nervenaussatz (Lepra maculo-anaesthetica) nur hei 21 die Lepra-
bacillen im Secret und bi mehreren auch dann erst nach mehr-
maliger Untersuchung des Nasenschleimes aufgefunden werden.
Bei 30 dieser negativen Fälle war das Secret auch der infiltrirten
oder ulcerirten Schleimhautpartieen frei von Leprabacillen: da-
gegen husteten zwei dieser Patienten ein Sputum aus,
in dein zahlreiche Leprabacillen, in Zellen gelagert,
enthalten waren. Diese Beobachtung scheint mir von be-
sonderer Wichtigkeit für die Beurtheilung der Frage.

Es lässt sich bei Lepra ja meist schwer feststellen, wie lange
die Krankheit schon besteht. Für einen Theil der hier angezogenen
Fälle will ich es deshalb zugeben, dass sie als alte, sogenannte
Heilformen der Lepra angesehen werden können, andere waren da-
gegen unzweifelhaft frische Erkrankungen von nicht mehr als

--3jähriger Dauer, gerechnet von dem Zeitpunkt der Wahr-
nehinung der ersten Zeichen, wie Flecken etc.

Nun ist es ja verlockend, auf Grund solcher oder ähnlicher
Befunde, schematisirend vorzugehen und den Aussatz ohne
weiteres als eine primäre Nasenkrankheit cca' oy' hinzustellen,
wie es Sticker gethan hat. Der Eindruck, den der Besucher
einer Leproserie durch das Schneuzen, Schnauben und den nasalen
Klang der Stimme der Aussätzigen erhält, drängt ja von vorn-
herein zur Prüfung dieser Frage. Sieht man dann bei genauerer
Untersuchung, wie die ersten in die Augen fallenden Symptome
des Aussatzes so häufig sich in der Haut der äusseren Nasen-
wände und ihrer Umgebung (Ausfallen der Augenbrauen, Schmetter-
lingsfltigelforrn) finden, und wie man bei ganz frischen Lepromen
bei beginnendem Aussatze den Eindruck hat, dass gewissermaassen
die Knoten aus der Tiefe der Hautbedeckung nach aussen zu her-
auswachsen, so wird man in dieser Auffassung bestärkt. Das
Schlussglied dec Beweisführung würden endlich die Veränderungen
dec Nasenschleimnhaut und das Vorkommen der Bacterien im
Nasensecret bilden.

Schon bei Gelegenheit der Internationalen Lepraconferenz
haben sich verschiedene Stimmen erhoben, die, auf Grund nega-
tiver Befunde, vor einer zu frühzeitigen Verallgemeinerung des
Satzes, dass in der Nase stets der Primäraffect der Lepra sei
(Neisser), warnten, während mehrere Lepraforscher von Ruf auf
Grund ihrer Beobachtungen eine solche Annahme für die Mehr-
zahl der Leprafälle direkt zurückwiesen. Selbst ein so vorsich-
tiger Kritiker, wie Armauer Hansen, äusserte, dass es seiner
Ansicht nach noch nicht nachgewiesen sei, wo der Primärajfect
des Aussatzes zu suchen sei. Ohne den Werth der Sticker'schen
Untersuchungen, die ich mit gewisser Einschränkung bestätigen
kann, schmälern oder die Bedeutung seiner Thesen, die im Prinzip
eine Verfolgung und Erweiterung der ursprünglichen R. Koch-
schen ideen darstellen, verkennen zu wollen, möchte auch ich es
für verfrüht erachten, wenn man die Pathogenese der Lepra jetzt
schon für aufgeklärt hält. So wahrscheinlich es auch nach den
bisherigen Beobachtungen sein mag, dass die Lepra in einer
Anzahl Fälle in der Nasenschleimhaut beginnt, sicher bewiesen
werden kann es nur durch genaue klinische Beobachtung mit
bacteriologischer Untersuchung aller Körperabsonderungen Le-

) Mittheilungen der Internationalen Lepraconfcrenz.

pröser, sowie der anscheinend gesunden Personen, die mit Lepra-
kranken zusammenwohnen und daher selbst lepraverdächtig sind,
sowie durch genaueste Leichenuntersuchung in den Fällen, wo
Menschen mit eben ausgebrochener Lepra oder scheinbar Gesunde
aus der Umgebung Leprakranker zufällig starben und zur Ob-
duction gelangen. Man darf hier vielleicht statistisch verwerth-
bare und beweisende Zahlen erwarten, wenn in allen Lepraländern
im Laufe der Jahre derartige geeignete Fälle genauestens unter-
sucht und die Resultate gesammelt werden. Es kann meines Er-
achtens aber nur auf diese Weise der Nachweis geliefert werden,
dass nicht auch im Kehlkopf, der doch so häufig afficirt ist, in
den grösseren Bronchien, an der Haut, oder irgend wo im Darin-
tractus die Lepra sich Eingang in den Körper verschafft, ihren
Primäraffect setzt. Erst so wird es sich entscheiden lassen, ob
die Geschwüre ujid anderen pathologischen Befunde der Nasen-
schleimhaut nicht secundärer Natur sind. Es leuchtet ferner ein,
dass ein primärer Heerd der Lepra z. B. im Darm oder Kehlkopf
ebenso gut vernarben könnte, wie es die angenommenen Primär-
affecte in der Nase thatsächlich häufig thun. Wenn wir endlich
daran denken, dass bei gewissen Fornien der Drüsentuberkulose
(Halsdrüsen, Bronchialdrüsenj sich die Eingangsstelle der Tuberkel-
bacillen nicht finden lässt, obwohl es zweifellos feststeht, dass
diese Bacillen von der äusseren Haut oder der Schleimhaut des
Mundes, der Bronchien, der Nase etc. in den Körper Eingang ge-
funden haben, so wird man ein gleiches für die Lepra zugeben
müssen.

Ein einzelner Beobachter wird selbst in der grössten Lepro-
serie die Frage schwerlich aufklären können, vor allein, weil das
Material für diese Untersuchungen ungeeignet ist. Denn erfah-
rungsgemäss gelangen in Leproserien nur diejenigen Aussätzigen
zur Aufnahme, bei denen das Leiden wegen augenfälliger Knoten-
bildung oder Defecte an den Extremitäten etc. zur richtigen
Diagnose führte, das heisst also vier bis fünf Jahre und länger
schon bestand. Wer in der Frage mitarbeiten will, dem müssen
Gelegenheit und Verhältnisse günstig sein, die Familienmitglieder
Lepröser etc., wie oben skizzirt, untersuchen, beobachten zu können.
In Indien und Afrika dürften die Schwierigkeiten für systema-
tische Untersuchungen nach diesér Richtung kaum zu über-
winden sein.

Für die praktische Leprabekämpfung, deren Alpha und Omega
die isolirung bildet, würde es von Bedeutung sein, zu wissen, in
wie weit die anscheinend gesunden Personen aus der Familie
und Umgebung Leprakranker mit Intenter Nasenlepra behaftet
sind und daher als ,,Bacillenträger", Verbreiter des Contagiums,
in Betracht kämen. Solche Bacillenträger, die Sticker angiebt
nachgewiesen zu haben, würden zu isoliren, oder wenigstens
auf die Gefahr, die sie mit sich tragen, aufmerksam zu machen
und zu überwachen sein.

Des epidemiologisch bemerkenswerthe Verhalten der Lepra,
so wenig sinnfällig und in so beschränktem Maasse ansteckend
zu sein, dass bis in die letzte Zeit die sicher bestehende An-
steckungsfähigkeit des Aussatzes immer wieder bezweifelt ist, hat
durch den Nachweis der Leprabacillen im Nasonsecret und
Sputum eine Aufklärung nicht erhalten. Man möchte beinahe
sagen, es erscheint jetzt unverständlicher als früher, weshalb ein
Lepröser beim Sprechen. Husten, Niesen, wie Schäffer und
Hübener zeigten, enorme Mengen von Bacillen ausstreut und
doch nur in SO seltenen Fällen und unter Bedingungen, die wir
noch nicht kennen oder präcisiren können, anderen Menschen
seine Krankheit mittheilt. Gerade nach Flügge's Untersuchungen
über die Ausstreuung des Tuberkuloseerregers im Raume in Form
feinster Tröpfchen, wie sie von hust.enden Phthisikern ausgeht,
wird man gedrängt, diese Frage zu berühren. Was für den Tu-
berkuloseerreger in dieser Hinsicht gilt, das ist, wie auch Schäffer
fand, für den Leprabacillus zutreffend. Und doch ist die Tuber-
kulose in einem Maasse als ansteckend nachgewiesen, wie es die
Lepra nicht annähernd unter gleichen Bedingungen ist.

Es ist wohl das Beste, hier ein ,,Ignoramus" einzugestehen und
von weiteren Untersuchungen eine Aufklärung, wenn sie über-
haupt gelingen wird, darüber abzuwarten.

Zum Schluss dieser meiner im Rahmen eines Reiseberichtes ge-
haltenen Mittheilung will ich noch kurz einige Beobachtungen er-
wähnen, die weitere Beweise für die Auffassung liefern dürfte,
in der Frage des nasalen Ursprunges der Lepra mit einem end-
giltigen Urtheile noch zurückzuhalten: Bei zwei an Lepra mixta
verstorbenen Leprösen konnte bei der Obduction nicht die ge-
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ringste pathologische Veränderung an der Nasenschleimhaut be-
merkt werden, obwohl ich mir die erdenklichste Mühe gab, einen
Epitheldefect, oder eine Verdickung, oder alte Narben aufzufinden.
Abgeschabtes Secret enthielt auch keine Leprabacillen. Wohl
liess sich aber in dein einen Falle in dem Secret der verdickten
und gerötheten Kehikopischleimhaut, in der auch einige alte
Narben bemerkbar waren, der Nachweis zahlreicher und typischer
Leprabacillen erbringen.

Dr. Black,) Regieriingsarzt auf Robben Island, konnte nach-
weisen, dass bei anaesthetischer wie tuberöser Lepra in frühem
Stadium, wenn an der Haut kaum die ersten Veränderungen nach-
weisbar sind, Milz und Leber von Leprabacillen vollgestopft sein
können.

Das drängt denn doch dazu, den Intestinaltractus in solchen
Fällen genau daraufhin abzusuchen, ob in ihm nicht vielleicht der
Primäraffect der Lepra sitzt.
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